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Die Methode arbeitet nach dem folgenden Prinzip: die 
zentralen Lichtstrahlen werden durch eimn kleinen Schirrn 
- eine Zentralblende - ausgeschaltet, der in passender 
Weise vor dem Objektiv eines photographischen Fernrohres 
angebracht wird. Fig. I gibt den schematischen Gang der 
Lichtstrahlen verschiedener Farbengattung durch das in dieser 
Weise abgeblendete Objektiv. 

Die photographisch wirksamen Strahlen denken wir 
uns fur einen gemeinsamen Fokus (Fp) chromatisch korrigiert, 
hinter dem sie dann divergieren, soda5 sie im gelben Fokus (Fg) 

g und &, wozu die helleren Sterne vorwiegend zu rechnen 
sind, dem allgemeinen bezw. lokalen System. Bei den Unter- 
suchungen von Fath haben die Sterne des allgemeinen Systems 
diejenigen der Wolke im Spektrum verdeckt. 

Nehmen wir dieselben Verhlltnisse auch fur die Cygnus- 
Woke an, die aller Wahrscheinlichkeit nach sich in lhn- 
licher Entfernung ron uns wie die Scutum-Wolke befindet, 
so ware die scheinbare Grofle 14.0 etwa gleich der absoluten 
GrdDe M der Sterne vom Typus A und F zu setzen. Dies 
fdhrt, je nachdem man M= - 4  bezw. M =  - 5  wahlt, 
zu einer Entfernung det hellen Cygnus-Wolke von 4000 bFzw. 
6000 Parsec '). 

7. Diese Auffassung wird durch verschiedene Momente 
gestiitzt, die hinfsllig werden, sobald man die von A. Pannc- 
h e &  erhaltene gro5e Entfernung zugrunde legt, oder auch 
dann, wenn man die Sterne der Milchstraflenwolke als 
Sonnen-Sterne (Zwerge) auffassen wollte. 

Die hellsten Sterne der Cygnus-Wolke besitzen unter 
Zugrundelegung der soeben erhaltenen Entfernung die abso- 
lute GrtiiOe - 8  bezw. -9. Dieser Wert zeigt eine be- 
rnerkenswerte Ubereinstimmung mit dem durch H. v .  Seeliger 
flir das allgemeine bezw. lokale System hergeleiteten Maximal- 
wert. Wir hltten ip diesem Punkte also vollige Analogie 
n i i t  dem lokalen System. Im ganzen freilich wiirden die 
Riesen in der Sternwolke stark iiberwiegen und die Zwerge 
vollstandig zurucktreten. 

Wir konnen fcrner versuchen, die Dichte der Cygnus- 
Wolke zu ermitteln. Definieren wir als Dichte I diejenige 
Dichte, bei welcher die Sterne der schebbaren GroRe 14.0 
ebenso haufig vorkommen, wie die Sterne der absoluten 
Gro5e - 5  in der Umgebung der Sonne, und setzen wir 

~ _ _ _  

ein extrafokales Bild geben, d&sen mittlerer Teil jedoch durch 
die Zentralblende beschattet wird. Innerhalb dieses Schatten- 
bereiches liegt das gelbe Fokalbild, von roten und griinen 
Strahlen umgeben, auDerhalb welcher die blauen und die 
iibrigen photographischen Strahlen bei p einen Ring bilden. 

Der innere Halbmesser dieses Ringes (&), d. h. der 
Halbmesser des Schattens, hangt in folgender Weise von dem 
Halbmesser (Rc) der Zentralbknde ab 

wo Fg und F die Brennweiten der gelben, bezw. der photo- 
&I& = ( P g - F p ) / f l p  

nach Kapteyn2) fur lettteren Betrag log @ (  - 5 )  = 5.8 - 10, 
so wird D(Y) AY = I 200. Beide Faktoren lassen sich nicht 
treqnen, aber unter einigerniaaen wahrscheinlichen Annahmen 
iiber die Tiefe JY des inneren Teiles der Sternwolke kommt 
man doch zu einem Betrag der Dichte D(Y) von I bis hoch- 
stens z ,  der recht annehmbar erscheint. Ersetzt man bei der 
Definition der Dichte I den absoluten Wert - 5  durch -4 ,  
so wird D(Y) AY = 1000; die Dichte andert sich also wenig. 

Die fur die Cygnus-Wolke gefundene Entfernung ordnet 
sich schliefilich recht gut in unsere gegenwlrtige Auffassung 
vom gesaniten Aufbau der Fixsternwelt ein Die Grenze 
des lokalen Systems in der Richtung der Milchstrafle liegt 
wohl in einer durchschnittlichen Entfernung von 3000 bis 
4000 Parsec. Die helle Cygnus-Wolke und ebenso die iibrigen 
hellen MilchstraDenwolken wajen d a m  als unmittelbar be- 
nachbarte Teilsysteme aufzufassen, die gleich iinserem lokalen 
System den Charakter offener Sternhaufen besitzen. .Wir werden 
hier also wieder an den Vergleich des gamen MilchstraBen- 
systems mit einem Spiralnebel erinnert; das lokale System 
und die MilchstraDenwolken wiirden den einzelnen Knoten 
in den Armen des Spiralnebels entsprechen. 

Wie aber bereits hervorgehoben wurde, mussen die 
hier gefundenen Ergebnisse erst eine Bestiitigung durch vie1 
weitergehende Beobachtungen erfahren. Diese htitten sich auf 
Abzlhlungen in engen Helligkeitsintervallen bis zu mtiglichst 
schwachen GroRenklassen, sowie auf die Bestirnmung von 
Spektraltypus oder Farbe der schwlcheren MilchstraDepsterne 
und auf Messungen der Gesamtintensitat einzelner Milch- 
stranenteile zu erstrecken. Auch muaten sie iiber den ganzen 
Verlauf der MilchstraBe ausgedehnt werden. 

Heidelberg-Ktinigstuhl, Mlrz I 9 2 2. A. K@fl 
') Dieselbe Gronenordnung der Entfernung wlirde man natlirlich auch unter der Voraussetzung erhalten, daU die Sterne 14. GroUe 

?) Mt. Wilson Contr. Nr. 188, Table 1V. 
der Cygnus-Wolke Riesen von Typus G sind. Vergl. Srheitzcr-Gnzf, Astrophysik. Leipzig 1922. S. 446. 

') Siehe z. B. Schriner-GraH, Astrophysik. S .  445. 
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graphischen Strahlen bedeuten. Meine Untersuchungen zeigen, 
daR man dem Rs mindestens den Betrag von 0 .  I 2 mm geben 
mu0, um eine deutliche Trennung des Zentralbildes und des 
Ringes zu erreichen. Hieraus leitet sich die folgende Formel 
zur Bestimmung von R, in Millimeter ab: 

R, = 0.12 l$/(Fg-Pp). 
Unter Anwendung einer orthochromatischen Platte, 

Zentralblende und Fokussierung fur Gelb erhiilt man also 
Sternbilder, die ein punktformiges Bild aus den gelben Strahlen 
und einen Ring aus den photographischen Strahlen geben. 
Das Zwischengebiet wird durch rote und grune Strahlen aus- 
gefullt, die die Platte so ziemlich unbeeinfluat lassen. 

Fig. I zeigt, ebenso wie die oben gegebene Formel, 
daO eine wichtige Bedingung fur die Anwendung der Methode 
die ist, daO die DiRerenz Pg-Fp nicht zu klein ist im Ver- 
haltnis zu Fp; ich erwiihne, daD das Instrument, das ich an- 
gewendet habe und das ich sehr geeignet gefunden habe, ein 
Astro-UV von Zeiss ist, mit offnung I 2 0  mm, Fp = 995 mm 
und Fg 1000 mm; hie Differenz Fg-F' ist also 0.005 der 
Brennweite. Ein passender Halbmesser der Zentralblende 
ist also 2 4  mm; ungefdhr 'la der wirksamen Oberfliiche des 
Objektivs bleibt also abgeblendet. 

Bei der hlessung der erhaltenen Sternbilder bin ich in 
der folgenden Weise vorgegangen. Nach dem Prinzip der 
Methode wird auf die Plattensorte, fdr die man sich entschieden 
hat, fur eine Reihe geometrisch wachsender Expositionszeiten 
ein Stern exponiert, dessen Farbenindex (r.) bekannt ist. 
Dadurch erhalten wir eine Skala, bei der die Bilder von der 
kiirzesten Exposition an numeriert werden. Jede hiihere 
Numrner zeigt ein Steigen sowohl in der Schwiirzung des 
Kinges wie in der GroRe des Zentralbildes an. Diese Skala 
wird in einen passenden MeDapparat einmontiert und wird 

Kvistaberg, Bro, 192 2 Februar. 

mit d e n  Bilde eines beliebigen Sternes verglichen, der nach 
derselben Methode aufgenommen ist. \Venn die Schwarzung 
des Ringes rnit der Skala-Nummer N und die GroDe drs 
Zentralbildes mit der Nummer Nc iibereinstimmen, wird der 
Farbenindex des Sternes : 

Durch Aufstellung von verschiedenen Grundskalen mit ver- 
schiedenen Grundindizes hat man die Moglichkeit, Messungen 
zu erhalten, die sich gegenseitig kontrollieren und erganzen. 
Dasselbe wird durch die Anwendung von Skalen mit ver- 
schiedenen, geometrisch angeordneten Expositionszeiten er- 
reicht. Es wird in dieser Weise auch moglich, Skalen auf- 
zustellen, in denen der Skalenwert einem bestimmten Dezimal- 
teile einer GroUenklasse entspricht. 

Die bisher ausgeflihrten Untersuchungen zeigen, daR die 
Genauigkeit der Methode wahrscheinlich der Genauigkeit 
einiger Llterer Methoden nicht nachsteht. Das erwahnte 
Astro-UV-Objektiv erreicht rnit 3-stiindiger Belichtungszeit die 
Griiaenklasse I I, wobei die Ringbilder jedoch nur bei den 
nreii3eren Spektraltypen hervortreten, w5hrend bei den rotlichen 
nur das Zentralbild auftritt. Fur die *spateren a Spektraltypen 
ist immer eine langere Expositionszeit notig, um den ersten 
schwachen Ring - verglichen mit dem Zentralbild - hervor- 
zubringen. 

Auf Platten, die nach der Methode aufgenommen sind, 
ist man imstande, unniittelbar rnit dem Auge oder mit einem 
schwachen VergriiOerungsgias, weiae, gelbe und rote Sterne 
zu unterscheiden, was wohl kaum rnit anderen Methoden 
erreicht werden kann. Auf Tafel 1 2  ist eine Praesepe-Auf- 
nahme wiedergegeben. Zu derselben ist zu bemerken, daR 
die schwacheren Sterne und die feineren Details der Platte 
bei der Reproduktion ausgeblieben sind. 

r = 3;+j(N, N c )  1). 

N. Tamin. 

') f bedeutet eine Funktion von . . . Voraussichtlich wird die Formel so aussehen: J = Js+Ks~(Nr-N,), wo Ks den Stufenwert 
der Skala bedeutet. Da es aber nicht ganz sicher ist, daO d i e  Formel innerhalb der ganzen Skala geniigend streng ist, habe ich es vorgezogen, 
die Formel in der obigen Form anzugeben. 

b 

Die Helligkeit des Kometen 1921 a (Reid) in der Nahe, des Perihels. Von W. Heiskanen. 
Weil man gewohnlich die .Helligkeit der Kometen nur 

schatzungsweise bestimmt hat und solche Bestimmungen mehr 
.oder weniger unsicher sind, so regte Prof. Eberirard im April 
dieses Jahres mich an, den Kometen 1921a zwecks genauerer 
Helligkeitsbestimmung aufzunehmen. 

In dieser Absicht wurde der Komet in 8 Niichten von 
1921 April 29 bis Mai 16 am Astrophysikalischen Observa- 
torium in Potsdam mit dem Steinheilschen Spiegel (30 cm 
zu 90 cm) aufgenommen. Dieser Spiegel ist wegen seiner 
groDen Lichtstiirke zur Aufnahme sehr schwacher Himmels- 
korper sehr geeignet. Die Belichtungszeit betrug 3om und 
in zwei Nachten 10"'. Das Halten war sehr schwierig, weil 
der Komet eine groRe Bewegung in Deklination hatte und 
so lichtschwach war, daR man ihn in der Mitte eines Faden- 
quadrats und nicht im Fadenkreuz halten muRte. Dessen 
ungeachtet gelangen die Aufnahmen sehr gut. Die Hellig- 
keitsskala wurde so bestimmt, daR die Gegend von Urs. 
Min. um I cm extrafokal ebenso lange wie der Komet selbst 
.belichtet wurde. Auf der Skalenplatte erschien dann eine 

Menge yon Sternen von 574 bis 9?2 (photographische GroDe). 
Die Sternbilder waren in der Mitte der. Platte kreisformig 
und der Durchmesser der Kreise war 3.1 mm. Auf diese 
Weise war es leicht, die Sternbilder zu photometrieren und 
die Helligkeitsskala zu bestimmen. Die benutzten Sterne 
sind: BD +76'596, 76'600, 75'586, 75'592 und 76'601 
mit der photographischen GroDe 51115, 7112, 7Y6, 8917 und 9 m z .  

Der Kern des Kometen war kreisformig. Aus ihm er- 
streckten sich zwei Schweife nach verschiedenen Richtungen. 
Der eine war sehr schmal und etwa 1?7 lang und der andere 
breiter und nur etwa 0:s lang und machte rnit den1 ersten 
einen Winkel von etwa 40'. Die Figur auf Tafel 12 zeigt 
den Kometen nach der Aufnahme, die in der Nacht auf den 
30. April rnit Belichtungszeit vod 3om aufgenommen wurde. 

. Ehe wir uber die Resultite zu sprechen beginnen, er- 
wahnen wir iiber die Fehlerquellen, die die Messungen so 
unsicher machen, daO wir bis o m 0 1  genaue Resultate nicht 
erwarten konnen. Solche schiidlichen Uinstande sind : I. die 
verschiedene Durchsichtigkeit der Luft wahrend der Belichtung 




